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Warmeschutzvorrichtung, insbesondere fiir

langgestreckte Korper

Die Erfindung betrifft eine insbesondere abrieb- tod scheuerfe-
ste Wairmeschutzvorrichtiing, insbesondere zur Ummantelung von
langgestreckten Korpern in der Nahe von Warmequellen, z.B. in
Kraftfahrzeugen.

Ublicherweise sind beispielsweise im Kraftwagenbau langliche
bzw. langgestreckte Korper, z.B. Fluidleitungen, wie Hydraulik-
Oder Pneumatikleitungen bzw. Pneumatikschlauche, oder elektri-
sche Kabelbaume zum Schutz vor mechanischen Einflussen, insbe-
sondere zum Schutz vor Warme und Abrieb und gegen Scheuern z.B.
mit Kunststoffwellrohren ummantelt

.

Insbesondere bei Kabelbaumen bestehend aus eiiiem Bundel von
einzelnen Leiterdrahten, wird durch die Verwendung von Wellroh-
ren auch eine Gruppierung der Leiterdrahte zu einem Kabelbaum
erreicht. Ubliche Wellrohre bestehen aus Polypropylen oder Po-
lyamid und weisen eine nur begrenzte thermische Belastbarkeit
auf, so da6 elektrische Leitungen, Schlauche oder dergleichen.,
welche beispielsweise in Fahrzeugen iri der Nahe von Warmequel-
len, z.B. in der Nahe des Motors, eines Turbbladers, einer Ab-
gasanlage oder dergleichen verlegt sind, durch solche Wellrohre
nicht ausreichend vor beschadigender Warme geschutzt sind.

Zur Losung dieses Problems ist es bekannt, hochtemperaturfest

e

Wellrohre z.B. aus Teflon zu verwenden oder die Isolierungen der
Leiterdrahte hochtemperaturfest , z.B. aus einem Silikon- oder
Teflonmaterial auszubilden. Derartige hochtemperaturfeste Kabe-
lisolierungen sind sehr teuer

.
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Fig. 1 eine erf indungsgemaSe Warmeschutzvorrichtung in
Schlauchform in einer schematischen Darstellung des
Schichtaufbaus

;

Fig. 2 eine weitere Ausfiihrungsforra der erfindungsgemaSen
Warmeschutzvorrichtung in Schlauchform in einer sche-
matischen Darstellung des Schichtaufbaus

;

Fig, 3 eine Metalldrahtgestrickschutzschicht der Warmeschutz-
vorrichtung gemaS Fig. 2 in einer Ausfiihrungsform als
Einfadengestrick

;

Fig. 4 eine Metalldrahtgestrickschutzschicht der Warmeschutz-
vorrichtung gemafi Fig. 2 in einer Ausfuhrungs form als
Zweifadenge s trick

;

Fig. 5 eine Metalldrahtgestrickschutzschicht der Warmeschutz-
vorrichtung gemaE Figur 1 in einer Ausfuhrungsform als
doppeldrahtiges Gestrick;

Fig.. 6 einen Querschnitt durch eine geeignete Ausfuhrungsform
eines Metalldrahtes zur Ausbildung einer Metalldraht-
gestrickschutzschicht

;

Fig. 7 schematisch eine weitere Ausfuhrungs form einer erfin-
dungsgemafien Schutzvorrichtung

.

Eine abgebildete erfindungsgemafie flexible, schlauchformige
Warmeschutzvorrichtuiig l, im fdlgenden auch Schutzvorrichtung
genannt, zur Ummahtelung von beispielsweise in einem Wellrohr 2
oder als Kabelbaum verlegten elektrischen Leiterdrahten 3 weist
eine zu den zu ummantelnden Leiterdrahten 3 weisende erste inne-
re warmebestandige Schutzschicht ,4, eine zweite, die innere
Schutzschicht 4 umgebende warmeableitende Schutzschicht 5 und
vorzugsweise eine auSere, die

. Warmeableitschicht. 5 umgebende
dritte Schutzschicht 6, welche als ebenfalls warmeableitende und
raechanisch widerstandsfahige Schutzschicht ausgebildet ist, au'f.
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bestandige Schutzschicht 4 unerheblich, ob die Impragnierung
bzw. Lacktrankung des Glasseidenschlauches erhalten bleibt oder
nicht, da. die Rauraform durch die stiitzende Wirkung des Kabelbau-
mes erhalten bleibt. Somit dient die Impragnierung bzw. Lack-
trankung lediglich der vereinfachten Handhabbarkeit und Montage,
weil zur Montage die erste inhere warmebestandige Schutzschicht
4 vorteilhafterweise selbsttragend ihre rohrforraige Rauniform
beibehalten sollte.

Die Impragnierung bzw. Lacktrankung des Glasseidenschlauches
erleichtert zudem die Handhabbarkeit der Glasseideiischlauche, da

j)an einer endseitigen Schnittkante der Glasseidenschlauche die
Faden bzw. Filamente durch die Impragnierung zusammengehalten
werden und somit ein Ausfransen an den Enden des Glasseiden-
schlauches zuverlassig verhindert ist.

Die erste, warmebestandige Schutzschicht 4 auSenseitig, vorzugs-
weise anllegend umgebend, ist die zweite Schutzschicht 5, welche
als Warmeableitschicht ausgebildet ist, angeordnet (Fig. 1 bis
4) . Die zweite Schutzschicht 5 besteht aus einem gut warmelei-
tenden Werkstoff , insbesondere aus Metall z.B. aus einer Kupfer-
Nickel-Legierung (z.B. NiCu30Fe) und ist als Metalldrahtmaschen-
gebilde, insbesondere als textiles Maschengebilde, z.B. als
brahtgestrick oder Drahtgewirke ausgebildet.; O
GemaS einer eirsten Ausfuhrungsform ist die zweite Schutzschicht
5 (Fig. 3) als eingangiges Metalldrahtgestrick aus- einem Metall-
draht 8 ausgebildet

. Der Metalldraht 8 besteht z.B. aus einer
Kupfer-Nickel-Legierung und weist einen Durchmesser von z.B.
0,114 mm auf. Der Draht 8 ist mittels eines Rundstrickverfahrens
eingangig spiralformig umlaufend verstrickt, so daS MasChen 9

ausgebildet sind. Die Maschen 9 haben eine Maschenhohe H, auch
Maschenlange genannt, im Bereich von 0,5 bis 4 mm, insbesondere
1,0 bis 2, 0 mm und weisen zueinander einen Maschenabstand W,
auch Maschenteilung genannt, von beispielsweise I bis 4 mm, ins-
besondere 1/4 bis 2,5 mm auf.
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Schutzschicht 5 nicht mit einem Scheuerpartnerteil in Beruhrung
kommen und somit nicht zerstort werden.

Die auEerste Schutzschicht 6, welche z.B.. als Edelstahlgestrick
das z.B. Kupfer-Nickelgestrick der zweiten Schutzschicht 5 um-
gibt, ist gegenuber mechanischen Einfliissen, z.B. Scheuern we-
sentlich widerstandsfahiger als ein aus einem Leichtmetall , z.B.
Aluminium ausgebildetes Gestrick. Weiterhin ist durch die Umman-
telung der innersten Schutzschicht 4, namlich des bevorzugten
Glasseidenschlauches mittels zweier Metallgestricke ein den
Glasseidenschlauch umgebendes, mindestens 2-lagiges Maschenpol-
ster gebildet, welches im Falle einer scheuernderi Belastung
sowohl in Radial- als auch in Axial- -und Umfangsrichtung1 federnd
nachgeben kann und somit durch elastische Verformung der Maschen
eine scheuernde Bewegung der erfindungsgemafien Schutzvorrichtung
1 an einem benachbarten Bauteil innerhalb des Maschenpolsters
abgebaut wird. 1

Eine erfindungsgemaEe Schutzvorrichtung 1 eignet sich
.
grund-

satzlich zur direkten Ummantelung einzelner Leiterdrahte 3,

wobei sich insbesondere ein Schichtaufbau aus einem Glasseiden-
schlauch 4, einer zweiten Schutzschicht 5 z.B. aus einem Kupfer-
Nickel-Legierungsgestrick und gegebenenfalls einer auSersten
Schutzschicht S z.B. aus einem Edelstahlgestrick bewahrt hat.

1st der zu schutzende Gegenstand, z.B. das Leiterdrahtbundel aus
Leiterdrahten 3 in einem Bereich verlegt, in dem eine sehr hohe,
peakartige und zeitlich begrenzte Hitzebeaufschlagung vorliegt,
wie z.B. in Stauhitzebereichen nach dem Abstellen eines Kraft -

fahrzeuges, so ist zwischen der Schutzvorrichtung 1 und dem zu
schiatzenden Gegenstand zweckmaSigerweise ein Wellrohr 2 angeord-
net> in dem die zu . schutzenden. Leiterdrahte 3 verlegt sind.
Bedingt durch die Geometrie des Wellrohrs -2 beruhiren lediglich
die Wellenberge die innerste Schutzschicht. 4 und die Wellentaler
die Leiterdrahte 3/ so dafi der Warmeeintrag .aus der Schutz-
schicht 4 in das Wellrohr 2 vermindert ist . - Besonders stark
reduziert ist somit der Warmeeintrag in die zu schutzenden Lei-
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gemafcen Schutzvorrichtung naher erlautert

.

Zonal auf die erfindungsgemaSe Schutzvorrichtung 1 einwirkende
Warme, z.B. Strahlungswarme, trifft lokal in die auSerste
Schutzschicht 6, beispielsweise den Edelstahlstrickschlauch, und
in die warmeleitende Schutzschicht 5 bestehend z.B*. /aus einem
Aluminiumgestrick ein und wird von den Edelstahldrahten 8 zum
Teil hin zu kuhleren Bereichen des Edelstahlstrickschlauches
abgeleitet und zum anderen Teil durch Warmeleitung an die warme-
leitende Schutzschicht 5, z.B. das Kupfer-Nickel-Legierungsge-
strick, abgegeben. In der warmeleitenden Schicht 5 erfolgt eben-
falls eine schnelle Ableitung der zonal aufgebrachten Warme in
Bereiche der Schutzschicht 5, die keine derartige Warmebelastung
aufweisen. Dort wird den warmeleitenden Schut zschichten aufgrund
der geringeren Umgebungstemperatur diirekt fiber die nach Art von
"Kuhlrippen" wirkenden Maschen 9, 10a, lla Warme entzogen, so
da6 im Bereich der zonalen Warmebelastung eine Art Kiihlung
stattfindet. Neben der Warmeleitung in Langsrichtung der Umman-
telung findet selbstverstandlich auch eine Warmeleitung durch
die Warmeleitschicht 5 hin zur innersten Schutzschicht 4 statt.
Die innerste Schutzschicht 4, im Ausfuhrungsbeispiel der: Glas-
seidenschlauch, ist hitzebestandig und ein schlechter Warmelei-
ter # so dafi die in die innerste Schutzschicht 4 eingebrachte
Warme nur zu einem sehr geringen, zumindest noch ertragiichen
teil an die von der innersten Schutzschicht 4 ummantelten Telle
gelangt. Somit erfolgt die Warmeableitung hauptsachlich in
Langsrichtung der Schutzvorrichtung 1 hin zu kuhleren Bereichen/
wo eine Warmeabfuhr an die Umgebung stattfinden kann. Zusatzlich
warmedammend fur zu ummantelnde Leiterdrahte wirkt, wie oben
bereits erwahht, ein zwischen den Leiterdrahten 3 und der inne-
ren Schutzschicht 4 angeordnetes Wellrohr 2, welches bedingt
durch dessen wellenformige Mantelgeometrie als Abstandshalter
zwischen den zu schutzenden Leiterdrahten. und der innersten
Schutzschicht 4 wirkt/ so daS zum einen durch die sehr geringen
Beruhrungs.flachen des .WellroHres 2 sowohl mit der innersten
Schutzschicht 4 als auch mit den Leiterdrahten 3 als auch durch
die zwischen Wellenbergen vorhandenen Luftpolster der Warmeuber-
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,-•6 "irtschaftlich sinnvbll ist. '

5 '

;
Besonders vorteilhaft 1st es, die Schutzschicht s und/oder Szunindest zweigangig aus kindest zwei Brahten zu stricien davie vorbeschrieben. ein Auftrennen eines soichen Gestricxes ' er-

11 bT ™ ZUdem dUrCh Zlehen a» -r Drahte 10

stricxschlauchendes bewirxt werden xann, so daE in einfaoher Art
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und Weise eine axiale- Fixierung der Schichten 5, 6 auf dem Glas-
seidenschlauch 4 erreichbar ist.

ErfindungsgemaS kann die Schutzschicht 5 und/oder 6 auch als
Gewirke, Geflecht, Gewebe oder dergleichen Metalldrahtgebilde
ausgebildet sein, wobei die aufierste Schutzschicht 6 zweckmaSi-
gerweise freie Durchgange, wie z.B. Maschen oder Flechtstrang-
zwischenraume aufweist, damit z.B. Strahlungswarme moglichst
ungehindert auf die darunterliegende Warmeableitschicht 5 auf-
treffen kann.

Eine weitere erfindungsgemaSe . Schutzvorrichtung l weist als
innere Schutzschicht 4 analog zu den vorbeschriebenen Schutz-
schichten 4, beispielsweise ebenfalls einen Glasseidenschlauch
auf, welcher von zumindest einer den Glasseidenschlauch umgeben-
den weiteren Schutzschicht 5 oder 6 aus einem Metalldraht

-

maschengebilde umgeben ist , wobei der Metalldraht 8 , 1G , 11 einen
im Querschnitt konzentrisch schichtartigen Aufbau aufweist

.

Insbesondere ist der Metalldraht 8,10,11 gemafi der DIN 17743 aus
einem NiCu30Fe (Monel) ausgebildet. Derartige Metalldrahte
8,10,11 finden bestimmungsgemaS in der Elektrotechnik, dort
insbesondere zur Losung von Problemstellungen auf dem Gebiet der
elektrischen bzw. elektromagnetischen Abschirmung Anwendung
(sogenannte EMV-Anwendungen, EMV = elektromagnetische Vertrag -

lichkeit)

.

Der ausgewahlte 1/tferkstoff besitzt eine hohe Warmeleitfahigkeit
aufgrund des hohen Kiipferanteils und ist zudem besonders korro-
sionsbestandig, insbesondere auch gegen Salzwasser.

Bevorzugt weist der Draht 8,10,11 einen Durchmesser von ca.
0,114 mm auf, wobei in Abhangigkeit des Anwendungsfalles Me-
talldrahte 8,10,11 mit einem Durchmesser von. 0, 05 bis 0, 60 mm
sowie Metalldrahte 8,10,11 mit. rundem, flachem oder beliebigem
Querschnitt anwendbar sind. .

Neben den oben genarmten Verstrickungsarten (einfadig eingangig;
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Z
S

llTlin^3Lg) ^ "eit«h- -"eilhaft, das Metall-

tlT
24 (Pl9

-
7) eingangig oder doppelfadigzweiganglg

. verstrickt auszubiiden, d.h. das Gestrick 1st aus6IM M"*"«rahtstrang 1S bestehend aus vorzugsweise 2wei £wesentixchen nebeneinander laufenden MetalIdrahten 8 . 10 .xl ein-gangig oder zweigangig gestrickt

.

Itt^ltZT^^ ^ "» ^'-"« Masohenanzahlpro Flache dxe zur Karmeableitung zur Verfugung stehende Metall-
, masse entsprechend vergroSert ist.

Weiterhin .can. das Gestrick als glattes Gestrick oder als Ge-StnCk mlt Schr*9- °<*er Pfeilwellung ausgebxldet sein.

"^*ii:r^tr die durch^^^^ 1 -
d™ t

TemPeraturdlf ferenz zwxsohen dem Umgebungsbereich und

die r7e\ SCh~
^ »aximiert warden kann, wenn

lil
9 8»"«*--'= -9—chi, erfoXgt. wobei unter mog-

nth-
en9T 9 - verstehen ist.. daE der Hetalldr?llt ^

kl^Itr
1

, ?-"
elneS Durchl"es— ^ gewahlten Bestrxk-kungaart (exnfadxg ein- oder zweigangig,. mehrfadig eingangigOder mehrgangig, mit m8glichst kleiner Maschenhohe H unl/oderMaschenweite W verstrickt ist.- .

Zlllt
1^ hiettei iSt

' ^ derarti9 =-trick

rexativ Tl «. Glasseidenschlaueh einenrelatxv featen Sxtz in axialer Riohtung gewahrleistet.

Eine engmaschlge Bestriokung weist bei einem Drahtdurohmesservon z.B. 0.H4 mm beispielsweise eine Maschenhehe H von etwa 1bra 2 mm und/oder eine Masohenweite w von etwa 1 bis 2 mm auf

.

Zur Fixierung des/der Metalldrahtgebilde auf der inneren Sohutz-schxcht 4 konnen vollflacbige Tauchbadfixierungen z.B. mit Sili-
con verwendet oder lediglich die Enden dar Schutzvorrichtung 1,bexspxelswexse m ein silikon- oder Kautschukbad Oder derglei-chen geeignete Bader getauoht warden, so daE die Metalldrahtge-
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bilde einerseits endseitig stabilisiert und fixiert und ande-
rerseits deren abstehende Drahtenden zur Verminderung der Ver-
letzungsgefahr eingebettet sind.

Uberraschenderweise hat sich gezeigt, daS die.durch die Schutz-
vorrichtung 1 ableitbare Warmemenge mit einer oder mehreren
Schutzschicht (en) 5 , 6 aus einem oder mehreren Drahten 8,10,11
mit Schichtaufbau aimahernd der entspricht, die mit einetn Aufbau
aus einer warmeableitenden Schutzschicht .5. und einer mechanisch
widerstandsfahigen warmeableitenden Schutzschicht 6 entspricht
oder diese sogar ubertrifft. AuSerdem ist. vorteilhaft, dafi eine
Schutzvorrichtung 1 mit einem Sghichten 13 , 14 , 15 aufweisenden
Metalldraht 8,10,11 besonders fur den Einsatz in korrosiver
Umgebung, z.B. in salzwasserhaltiger Umgebung, geeignet ist,
weil die Bildung eines galvanischen Elements und somit eine
Kontaktkorrosion aufgrund der Beruhruhg zweier Werkstoffe unter-
schiedlichen elektrochemischen Potentials ausgeschlossen ist

.

Eine weitere Aus fuhrungsform der erfindungsgemaSen Schutzvor-
richtung 1 (Figur 7) weist eine Kunststbffschicht 20 mit einer
zum zu schutzenden Korper 21 weisenden Unterseite 22 und einer
vom zu schutzenden Korper 21 wegweisenden Oberseite 23 tind ein
Metalldrahtmaschengebilde 24 auf , wobei Drahtabschnitte 25 der
das Metalldrahtmaschengebilde

. 24 ausbildenden Drahte 8,10,11
zumindest teilbereichsweise in einem dem zu schutzenden Korper
21 abgewandten Bereich der Kunststoffschicht 20, insbesondere
die Oberseite 23 durchdringend, im Kunststoff der Kunststoff-
schicht 20 eingebettet angeordnet sind.

Die Metalldrahtmaschengebilde 24 konnen gegebenenfalls auch als
Gewebe, Gewirke, Geflecht, vorzugsweise als Gestrick ausgebildet
sein.

- '

Die Kunststoffschicht besteht vorzugsweise aus Silicon, Polyure-
than, Polyethen, Polypropen, Polyamid, Polyvinylchlorid oder
dergleichen.
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GemaS einer besonderen Ausfuhrungsform ist die Schutzvorrichtung
1 exnstuckig mit dem zu schutzenden Korper 21 ausgebildet

.

Urn langliche Korper mit einer erfindungsgemaSen Schutzvorrich-tung 1 zu versehen, ist es zweckmaGig, die Kunststof fschicht 20und das Metalldrahtmaschengebilde 24 den langlichen Korper 21konzentrxsch umgebend anzuordnen.

GemaS einer weiteren Ausfuhrungsform der erfindungsgemaEen
Schutzvorrxchtung 1 ist es z.B. bei nur durchschnittlich gerin-gerer Warmebeaufsehlagung eines zu schutzenden Leiterdrahtes
vortexlhaft, die Isolierung des Leiterdrahtes, weiche z.B. ausSxlxkon oder dergleichen warmebestandigen Materials ausgebildet
ist, direkt mit einem Metalldrahtmaschengebilde 24 einer odermehrerer der vergeschriebenen Ausfuhrungsform zu umgeben. Beson-ders exgnet sich hierfur eine direkte Umstrickung der Leiter-
drahtisolierung nach einer oder mehreren der vorgenannten Aus-
fuhrungsformen, wobei besonders vortexlhaft ist, bei der Her-stellung eines solchen warmegeschutzten Leiterdrahtes das Me-talldrahtgebilde direkt nach dem Aufbringen der Isolierung aufdxe noch weiche bzw. noch nicht ausgehartete Isolierungsmasse
aufzubrxngen, so daS z.B. die Gestrickmaschen, zumindest be-rexchsweise, d. h. mit einem Drahtabschnitt 25 in das Isolier--aterial eindringen konnen und so nach vollstandiger Aushartungder Lexterdrahtisolierung zumindest teilweise, d, h. zumindestmxt exnem Teilbereich 26 des Querschnittes des Drahtes 8,10,11exngebettet und fixiert sind.

Eine derartige Erhohung der Warme- und/oder Abriebfestigkeit

.

kann selbstverstandlich auch fur andere Korper, z.B. Rohrleitun-gen oder AuGen- bzw. Innenflachen von sonstigen Korpern erreichtwerden, in dem der Korper zunachst mit einer Halteschicht 20,xnsbesondere einer Kunststoffschicht 20 versehen wird und eineSchutzschicht 5, 6 aus einem Metalldrahtmaschengebilde 24 in dienoch weiche Halteschicht- 20 eingelegt bzw. eingestrickt wird, sodas zumxndest Teilbereiche 25 der- das M.talldrahtgebilde 24bxldenden Metalldrahte 8,10,11 in der Halteschicht 20 eingebet-
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tet sind.

Weiterhin liegt es selbstverstandlich im Bereich der Erfindung
die vorbeschriebenen Schutzvorrichtiingen 1 als ebene oder son-
stige flachige Vorrichtungen 1 auszubilden, z.B. als Warme- und
Abriebschutzmatten zur Anbringung an zu schutzenden Gegenstan-
den. Ebenso kann entsprechend jeder geeignete K6rp<=>r durch Auf-
bringen einer Halte-, insbesondere einer Kunststoffhalteschicht

,

in die ein Metalldrahtgebilde 24 zumindest teilweise eingebettet
ist, vollstandig oder teilbereichsweise warme- und/oder abrieb-
fest ausgebildet werden.

Uberraschenderweise hat sich auSerdem gezeigt, daS die Schutz-
vorrichtung 1 gute schallabsorbierende Eigenschaften aufweist
und sich insbesondere in flachiger, mattenartiger Ausfiihmng
auch als Schallabso3rptionsvorricht\ing eignet

.

Das folgende ausgewahlte Beispiel soli die Erfindung weiterge-
hend verdeutlichen.

Als erste Schutzschicht 4 wird ein geflochtener Glasseiden-
schlauch 4 aus Glasseidenfaden z.B. der Starke dtex 68 x 2 ver-
wendet und.zwar ein- bis vier-fadig; z.B. einfadig bis zu einem
Schlauchirinendurchmesser von etwa 13mm; zweifadig (es liegen
zwei Faden nebeneinander) bis zu einem Schlauchinnendurchmesser
von etwa 20mm; dreifadig (es liegen drei Faden nebeneinander)
bei Innendurchmessern von etwa 20 bis 25mm;

. vierfadig (es liegen
vier Faden. nebeneinander) bei Innendurchmessern von uber 25mm.

ZweckmaEigerweise sind die Mascheh und/oder die Faden durch eine
entsprechende Warmebehandlung des geflochtenen Schlauchs stel-
lenweise oberflachig miteinander , kontaktverschmolzen, so daS
eine Abstutzung des .aus dem Geflecht bestehenden Schlauchgertists
^bewirkt wird, die eine eigenfeste runde, jedoch flexible
SchlaXichform gewahrleistet

.

Zur weitergehenden Gewahrleistung der Eigensteifigkeit und Fie-
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xxbxl.tat ist das geflochtene Schlauchgenist.it vorzugsweise
Sxlxkonkautschuk oder Polyurethan vorzugsweise nur auSenseitig
z.B. durch Trankung oder Bespruhen dxinn beschichtet, wobei die
Beschxchtungverfestigt ist und wobei vorzugsweise die Flechts-truktur auSenseitig erhaben erhalten bleibt . Die Trankung bzwdas Bespruhen erfolgt z.B. mit nur einem Gram, pro LaufmeterSchlauchmit dem dunnflussigen Beschichtungsmittel. Anschliefiendwxrd zur Verfestigung die Beschichtung warmebehandelt

.

.Insbesondere bei Verwendung einer ' Silikonkautschukbeschichtung
erhalt man einen sioh z.B. nach einem Plattdrucken oder Knlckennahezu elastisch ruckstellenden Schlauch, der dagegen in Axial

-

richtung nahezu keine Dehnung zulafit

.

Fur den Glasseidenschlauch werden zweckmafcigerweise in Abhangig-
kext von den zu erwartenden Warmespitzen unterschiedliche Glas-
fiiamentsorten verwendet, Fur zu erwartende Temperaturen bisetwa 400.OC eignet sich fur die Dauertemperaturbestandigkeit E-Glas; bis etwa 700=0 R-Glas und bis etwa 1100°C Quarzglas

.

Der eigenstabile flexible Schlauch der Schutzschicht 4 wird inexner strickmaschine mit einem rundrohrartigen Gestrick ausMetalldraht zur Bilduhg der bei zonalen Warmeeinflussen Warmeablextenden Schutzschicht 5 eng sitzend umstrxckt, so da* das
Rohrgestrick der Schutzschicht 5 zweckmaSigerweise kontaktierend
,auf der Schutzschicht 4 sitzt.

Der Metalldraht der Schutzschicht 5 besteht z,B. aus einer Kup-
fer-Nxckel-Legierung bis zu einer Drahtdicke von 0,114mm 6deraus Edelstahl bis zu einer Drahtdicke von 0,14mm.

Edelstahi- oder NiCu30Fe-Draht wird insbesondere dann verwendet,
wenn der erfindungsgemaSe flexible Schlauch auch Streusalzbe-
standxgsein soil. Die Maschenweite des Gestricks sollte so engwxe moglich sein. Sie richtet sich dabei nach dem engstmoglichen
Knxckradius des Metalldrahtes

. Vorzugsweise wird zweidrahtig
sprialformig umlaufend gestrickf.
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Nach dem Umstricken sitzt das Gestrick relativ lose und ver-
schieblich auf dem flexiblen Schlauch 4. Es wird auf dem flexi-
blen Schlauch 4 mit einer dunnen Silikoiiharzbeschichtung oder
einer Silikonharz-Silikonkautschuk-Vemetzer-Beschichtung durch
Einbettung stabilisiert und fixiert. Die Beschichtung erfolgt
z.B. durch oberflachige TreLnkung. oder Bespruhen, wobei die
Strickstruktur erhaben erhalten bleibt. Zweckmafiigerweise er-
folgt eine Trankung mit z.B. lOg Trankungsmittel pro Laufmeter
Schlauch. Nach der Trankung wird das Fixiermittel verfestigt,
z.B. bei iiber 100 °C getrocknet.

Vorzugsweise werden die oberflachlich radial vorstetienden Draht-
bereiche der Maschen vom Beschichtungsmittel befreit, was z.B.
durch ein entsprechendes Abstreifen nach der Trankung bzw. dem
Bespruhen erfolgt . Durch diese Freilegung von Drahtbereichen
wird der Warmeubergang der zonal auftretenden Warrae zunv Drahtge-
flecht begunstigt und damit die Warmeableitung in das Drahtge-
flecht beschleunigt

.

Das verfestigte Beschichtungsmittel stiitzt die Maschenstruktur
und verankert sie auf dem flexiblen Schlauch 4, wobei dessen
Flexibilitat und Ruckstellkrafte in ausreichendem MaEe erhalten
bleiben.

Zur Erhohung der Warmeableitung ist nach einer Weiteren Ausfuh-
rungsform der Erfindung vorgesehen, ein Strickmaschenbeschich-
tungsmittel zu verwenden, das bis zu etwa 50 Gew.-%, insbesonde-
re 5 - 30, vorzugsweise 7 - 20 Gew.-I eines Metallpulvers , z.B.
eines Aluminium- und/oder Kupferpulvers

. homogen verteilt ent-
halt. Ferner kann das Strickmaschenbeschichtungsmittel zur Erho-
hung der Isolationsleistung zusatzlich oder ausschliefilich Mi-
crohohlkugeln aus Keramik oder den vorgenannten Glassorten ent-.

halten.

Die Erfindung betrif ft zudem eine weniger abriebfeste aber
preiswertere Ausfuhrungsform, bei der das Gestrick der Schutz-
schicht 5 fehlt und bei der das Fixiermittel des geflochtenen .
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Glasseidenschlauchs bis etwa 50 r*u, s • ^cwa b0 Gew. msbesondere 5 - invorzugsweise 7 - 20 Gew -% M^ an nil1
°'

xko

r~r/:™ eir -----

cxsclien alxphatischen Kohlenwasserstoffen ver*™^ *

flexi uVe „- .

^cnerrestigkeit der beschriebene

9
V

"t- verhindert in an. sich. bekannter WeiSe ein to*scheren des fiexiblen Schutzschlauches 1 i B il p,!,

:r:T"
crrs ——..^il. w.L":~den msbesondere elektrische QeneraCorleitungen und Batter^
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Anspruche

Warmeschutzvorrichtung fur von aufien zonal warmebeauf-
schlagte langgestreckte Korper, z.B, fur Leitungen in einem
Kraftfahrzeug, zumindest aufweisend eine erste 'innere , dem
KSrper zugewandte warmebestandige Schutzschicht (4) sowie
ein die zonal auftretende Warme ableitendes und groEflachig
verteilendes Mittel

.

!. Warmeschutzvorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t
daS das Mittel ein Metall ist.

Warmeschutzvorrichtung nach Anspruch 1 und/oder 2,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dafi die Schutzschicht (4) aus Glasseide ausgebildet i£t.

Warmeschutzvorrichtung nach Anspruch 3,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

da£ die Schutzschicht (4) aus geflochtener Glasseide mit
Flechtstrangen aus Glasfilamenten ausgebildet ist.

Warmeschutzvorrichtung nach einem oder mehreren der Anspru-
che 1 bis 4,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,*

daS die Schutzschicht (4) als flexibler, selbsttragender
Schlauch ausgebildet ist.
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ITTZZZIT^* nach einem oder -—
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dadu rch ge k.e nn z e i chne t
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°det mewren -«™-
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,
UrCh »•*.-"«• i -c h a.Y.

i-~,TOirichtun5 nach elnem oder mehreren derw_

dadurc h gekennzeichnee
,daE die Schutzschicht (4, sine Dauerta,peraturbesttadizwrschen 400 und lioo °c gewahrleistet .

*ndlgke1C~:TOrichtung nach einem oder mehreren Ansprt

'
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,
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SChlCht

<*> Glasseidenscfclauchaus Glasserdenfaden der Starke dtex 60 x 2 hergestellt ist .
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n

TO"iCht^ »«*— °der mehrera„ der Xnspru-

is't .
«""«-«*»««* nia vierfadig gefXochten

crr*r:;;
rrichtun9— «-~ Anspra.

dadurch gexennzeichnet
,das das Schlauchgerust impragniert 1st.
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12. Warmeschutzvorrichtung nach Anspruch 11,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

da£ die Impragnierung durch Trankung oder Bespruhen mit
Silikonkautschuk oder Polyurethan gebildet ist, wobei vor-
zugsweise die Inneriflache des Schlauchs impragnierungsmit-
telfrei ist

.

13. Warmeschutzvorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
daS mit einem Gramm Impragnierungsmittel pro Laufmeter
Schlauch impragniert ist.

14. Warmeschutzvorrichtung nach einem oder mehreren der Anspru-
che 11 bis 13,

dadurch gekennzeichnet,
daS der Glasseidenschlauch elastisch ruckstellend ausgebil-
det ist.

15. Warmeschutzvorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spruche, '.

dadurch gekennzeichnet
,

daS das warmeableitende Mittel aus Metal 1 ein Metalldraht-
Tnaschengebilde ist.

16. Warmeschutzvorrichtung nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet,
daS das Drahtmaschengebilde mindestens eine Schutzschicht
(5) bildet, die vorzugsweise anliegend die insbesondere
schlauchformige Schutzschicht (4) umgibt.

17. Warmeschutzvorrichtung nach Anspruch 15 und/oder 16,
dadurch gekennzeichnet,
dafi das Metalldrahtmaschengebilde ein textiles Maschenge-
bilde « ist

.



WO 01/84685
PCT/EP01/04791

18

19

t

20.

21

Warmeschutzvorrichtung nach Anspruch 17,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h'n e t
dafi das Maschengebilde ein Gestrick mit Maschen (9) ist

Warmeschutzvorrichtung nach Anspruch 18,dadurch gekennzeic h'n _ .
dafi das Gestrick spiralformig rund gestrickt ist

Warmeschutzvorrichtung- nach Anspruch 18 und/oder 19dadurch gekennzeichnet,
daS das Gestrick einfadig ist.

Warmeschutzvorrichtung nach Anspruch 18 und/oder 19dadurch gekennzeichnet,
dalS das Gestrick mehrfadig ist.

Warmeschutzvorrichtung nach einem oder mehreren der Anspru-che 18 bis 21,
d a d u rch gekennzeichnet,
dafi das Gestrick eingangig ist.

Warmeschutzvorrichtung nach einem oder mehreren der Anspru-che 18 bis 21,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t
daB das Gestrick mehrgangig ist.

14
.

Warmeschutzvorrichtung nach einem oder mehreren der Anspru-che 15 bis 23

,

dadurch gekennzeich n e t
dafi mehrere aufeinandersitzende warmeableitende Schutz-
schichten (5, 6) vorgesehen sind.

22

23

5. Warmeschutzvorrichtung nach einem oder mehreren der Anspru-
che 15 bis 24, .

dadurch gekennzeichnet
dafi das Drahtmaschengebilde insbesondere der Schutzschicht
(5) aus' einer Kupfer-Nickel-Legierung, insbesondere Ni-



WO 01/84685 PCT/EP01/04791

Cu30Fe besteht.

26. Warmeschutzvorrichtung nach einem Oder mehreren der Anspru-
che 15 bis 25 ,

"

dadurch gekennzeichnet,
daS das Drahtmaschengebilde insbesondere der Schutzschicht.
(6) aus Edelstahl besteht.

27. Warmeschutzvorrichtung nach einem oder mehreren der Anspru-
che 15 bis 26,

dadurch gekennzeichnet,
daS die Metalldrahte einen Durchmesser von 0,05 bis 0,6 mm
aufweisen.

28. Warmeschutzvorrichtung nach einem oder mehreren der Anspru-
che 15 bis 26,

dadurch : gekennz e ichne t ,

daS das Gestrick engmaschig ausgefuhrt ist und vorzugsweise
eine Maschenhohe von 1 bis 5 mm und eine Maschenweite von
ebenfalls 1 bis 5 mm aufweist;

29. Warmeschutzvorrichtung nach einem oder mehreren der Anspru-
che 15 bis 28,

dadurch gekennzeichnet,
dafi das Drahtmaschengebilde in eine Kunststoffbeschichtung
eingebettet ist, die die Maschen (9) der Schicht (5 und/-
oder 6) raumformmafiig stabilisiert und auf dem Glasseiden-
schlauch fixiert.

0. Warmeschutzvorrichtung nach Anspruch 29,

dadurch g e k e n n z e i c. h n e t ,

daE das Einbettungsmittel aus Silikonharz oder Silikonharz
plus Silikonkautschuk plus Vernetzer besteht.

1. Warmeschutzvorrichtung nach Anspruch 3 0,

. ,
d

,

a
.

d
.

u r c
.

h ST e k e n n z e i c h net*,;
da£ das Einbettungsmittel in einer Menge von 5 bis 20 g pro
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wlini,

5^1^11
' -» * P» ,au£raeter vor-

32
' ^r::

c

MS

tz

rr
richtun9 nach einem

°der met—
da d u r c h gakennzaichnat
daS oberrlachlich radial vorstahande Drahtbareicha darMaschen (9) vom Einbettungsmittal bafreit sind.

33

^nrbirrr
richtun9 nach »«^««

d a d u roh g e k e n n z a i c h „ a tdaE das Einbattungsmittsl ain Metallpulvar anthalt.

34. wtaeschutzvorrichtung nach sine. der vorhergahandan An-sprucne,

d a d u r c h gakennzaichnat
Einbettun^mi"^ Aluminium- und/odar Kupferpuivar

55.

6.

7 .

™ahUtZV°rriChtUn9 DaCh Einem TOrh«^-dan An-

dadurch
g a k a n n z a i c b n a t

daE das Einbattungsmittal Microhoblkugaln aus Karamik und/-oder Glas enthait.

WSrmaschutzvorrichtung nach Anspruch 33 odar 34dadurch gekannzeichnet
daE das Metallpulvar in Mangan bis et„a SO Gew.-%, insbe-sondara von 5 bis 30. vorzugsweise von 7 bis 20 Gaw.-%enthalten ist.

ITT^TiT*^"*9 Mch einem oder mehreren der *=»«•*-

dadurch
9 a k a n n z a i c h n a t

s=Lz
ie

H

eAnen KefiarSChlau=h aufwaist. dar zwischen dem zuschutzenden objekt und der Schutzschicht (4) angaordnat ist
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8. Warmeschutzvorrichtung nach einem oder mehreren der Anspru
che 1 bis 37,

dadurch gekennzeichnet,
daS. sie ais flachiges Gebilde ausgebildet ist.
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